
Es ist laut und schmutzig an der 
Amriswilerstrasse 31 in Weinfel-
den – es wird gebohrt, gehäm-
mert, gefräst, Putz bröckelt und 
Staub wirbelt. Hier entsteht das 
neue Hauptgeschäft der Hand-
werks-Bäckerei Strassmann mit 
Café. Nach über 30 Jahren wird 
umfassend renoviert und moder-
nisiert. Nach so langer Zeit hätten 
Einrichtung und Ladenkonzept 
ihren Dienst getan, wie Inhaber 
Stefan Bachmann erklärt. «Zu-
dem unterscheiden sich heutige 
Arbeitsabläufe grundlegend von 
denjenigen vor drei Jahrzehnten.»

Den Köchen und Bäckerinnen zuschauen
Die Handwerks-Bäckerei Strassmann hat in den vergangenen Mona-
ten einige konzeptionellen Neuerungen erfahren. «Da lag es natür-
lich nahe, unser Hauptgeschäft in Weinfelden zu modernisieren und 
dem neuen Konzept anzupassen», so Bachmann. Das Interieur des 

neuen Cafés wird hell und frisch, 
bleibt aber gemütlich. Dafür sor-
gen unter anderem Bänke und 
Sitznischen. Auch alteingesesse-
ne Gäste sollen sich hier wieder 
wohlfühlen. Viel Licht bringen 
zusätzliche Fenster. Ausserdem 

sind neu die Toiletten auf dersel-
ben Etage und nicht mehr im Un-
tergeschoss. Das freut vor allem 
Gäste, die nicht gut zu Fuss sind. 
Ein ganz besonderes Highlight ist 
die offene Küche: «Hier können 
die Gäste den Köchen und Bäcke-
rinnen beim Zubereiten unserer 
hauseigenen Köstlichkeiten über 
die Schulter schauen!», sagt Ste-
fan Bachmann nicht ohne Stolz. 
Und hauseigen heisst hier hausei-
gen: sogar der Teig für die Pasta-
Spezialitäten wird selbstgemacht.

Die Handwerker stammen aus-
schliesslich aus der Region, das 

war dem Inhaber wichtig. «Wir sind lokal verankert und setzen bei 
unseren Lieferanten auf Produzenten aus der Region – klar, dass das 
auch beim Umbau der Fall ist.» Die Zusammenarbeit mit den Hand-
werkern habe super geklappt, sagt Bachmann. «Sie arbeiten sorgfältig 
und sind flexibel, ihnen gewährt ein grosses Dankeschön!» Die Hand-
werks-Bäckerei Strassmann ist die letzte gewerblich produzierende 
Bäckerei-Konditorei-Confiserie in 
Weinfelden, «und das soll auch 
so bleiben!», findet Bachmann. 
Deshalb ist der Umbau ein klares 
Bekenntnis zum Standort Wein-
felden. 

Umbau Handwerks-Bäckerei:  
ein Bekenntnis zu Weinfelden

Die Handwerks-Bäckerei Strassmann in Weinfelden wird mitsamt  
Café umgebaut. Auf Ende September entsteht hier ein modernes,  
helles Ladenlokal mit gemütlichem Café – sowie einem Extra-High-
light, auf das Inhaber Stefan Bachmann ganz besonders stolz ist.

Erstrahlen in neuem, modernem Glanz: Café-Restaurant und Laden

der Handwerks-Bäckerei
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1 Gutschein für  
ein Stück vom  
Riesennussgipfel!
gültig vom 1. – 3. Oktober 
Amriswilerstr. 31, Weinfelden
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